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(öenoffitmen irnb (Senoffen!

' ll I nfei-e Dtgontfation fjat fid) bieSlufgabe geftellr, im freien @ott>iei=

"i^v-^ .^^Stufsianb auf ;jojialifitfcf}er ©runblage onjufiebeln, bort in einem

©outiemement ein ©tuet Sanb ju Miibieren unbvfomit feinen 3Rü=
güebern eine fixere unb förgenfreie ©jifiens ju Bieten.; £)a nunlftufjtanb

i
ba§ größte Sanb ber SEBelt ift, Don ber GsiSmeerfüfie bi§ Sßerfien, öon

.-::-' ©IjinabiSSBeutfcrjtanb fictjerfkectt/infoigebeffen affeSlima§,aKe)ßoben=
- beifjältniffe, furj sgefagt, atte§ ©ute, atte§ <3djied)te, ma§ bie

;
äRutter

Erbe tiefen fann, in feinen 9a-nbe§gtenje« birgt, lag bie 9iotmenbigEeit

bor, ba§ <Stüd! Sanb, bn§ un3 jufagt, au§jufud)en uno bie, allgemeinen

Sßcrrjältntffe mit eigenen Singen 511 betrachten. 9lu§ biefer ©adjlage
.»& * ^erau§ rourbe bie ©ntfenbung einer Sefegation befdjloffen.

': :; :®ie;i8Mjfr.biefer ^Delegation mar um fo fdjttrieriger, ba bie SKitglieber

/\r::ft^^9egenfetttg
,

-jremb'marm/ ,

^anvmu^t.e;,m-^ftev-;Stnie''.ou|'bte.,@^r=''--

lid)!eit ber einzelnen ^anbibaten rennen, menn fie fid) felbft für fa|ig

, :. stielten, bie gunflion erfüllen ju fbnnen. '9?ad) erfolgter SBarjl fe^te fid}

Sie ^Delegation au§ folgenben ©enpffen pfammen : §; ©umörid), 0b=

mann; 3i. Soberenj, SBotanüer; 5)3. Stiele, Solmetfdjer.

3Me 9tu§reife fanb am 13. 3#ai 1919 über ®re§ben—SBerün ftatt.

SRadjbem mir ba§ SSifum öom 3lu§mdrtigen 2tm t inBerlin erhalten ijatten,

erfuhren mir, bafj ein SDamtofer üon\@tettin nndj Iftiga fätjrt. SRiga mar

#'

''l'i
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cn »«TfuffWeii roten Hrmee; ba$er moHten wir biefeS

Sra

I

8 Än
' JT be" 5™ tb»'%<»<9 4« erfpate«. Sribec W& P?iX t

B b£r SnmpfeC nocf
>
Wne^ Ie" &a"e «nb beftimmt War

wfltfee Stoppen nad, Dteoal jtt 6rm Ben, 8KBa ofier erft aufS
KSJ? s

8f s
mft01t 9 '"9 9(att »»«P»"«"- 3« ®°ttmo beäog b$SÄ buVd

> bie ««»«'nonbQntwOifJa.ertquattiete. Surcb'Iun
'

Setfianbluna tm ©eneralfommanbo erhielt ift für bie SelegntL ben
gaörtau^ftflöig^onte.u.ea.Siefe» mar atterbingS f^on'tmSber '

wta, ««,*.»«£ be«:ST««»eto Mannte w* »o? ber^S
,

crftcn SlitiUeueftnb erregt hatten, erfnd)te iclj um ©teHunq eine§ S?ub>
'

©eneralfwnmoBbo mdjt genüge, ber ©rüppenftab müßte ben fcurc&aana

'

hflI ? f'^:U«iett;^^efe8 ©«enjaÄngkareW
JÄ,Um bir^ '" bie ^ö(le be§ SSol^ett-tSmuSa« geben. Sei ber,,Wudfe§r

8«r Selegat.an mürben noeb. bie legten SBorbere tu. genVum
otogen

:

»lin.«.« burd, unb hinter bte giont bewert,^? iZ '

f
itn« PcS tuc6 mieb, 8ut größten (£ile, bodj leiber, fe&§ SBerft marfdiiert

in ber Sftalje. fflir treten unter, unb nun werben uu§ b.e aftd&eiilt*.
ftenäTCardjcn über bte SBolffterotfen borgefe|t. ©obalb ber Stegen nal
Iteü,. 8tna e§ Wetter, ßurj barauf treffen mir eine Patrouille bie enäbltbaß f;eute abenb um 5ßoniewieä gefämpft Werben foH ©o befielen
mir, an ber ©traße 4u Übernamen, um nid>t nadjt§.in§ geuer 3u femtmeu.

,

2lm anberenäKorgen, am 23.9Kat,neb>en wirein gubrwertunbwanbern

^troutlk ber roteVStrm^ Nacb, ber Segiufemtg.mirbiun^eiMpSpr nagten SA»** erflärt. 9tacb,bem mir bort na^erdgt baben biS'
:

SBac^e aber aufgetöft morben ift, ge^t ber SKarfcb *um breißiSrft2- •

fernten ®orf tobe, «albern bie »Jagen qewe«IfeUfTn ^ toanbdn

•SnÄ f fmt
Tb U

"l
ä"m ^^raentöftab füb,rt. »am »a$n$of

@ubot|d) telefoniert einer ber ©olbaten äum ©tab, unb fofoUEomm

J

8

gub>Werfe unb Leiter im botlfien ©alobp ung entgegen, 3cacb>em biete
un§ umgelaben, ge|t e§ in bemfelben^empo- jurü£ ®ie Stüfnabme
W"

f
ine «»^rft-gute unb freunblicb,e. Ser 3tegimentgtommanbant

wlorJ, btcl tonne er un§ nid)t bieten, eine Sßroietarierarmee tarne feine
©eMateffenufro^; tropem maren mir fe^r äufriebengefteHt ©inb bod)
»uitir, miä), See ufro. immer noef) Sßünfo^e eines berborrten beutfefien
Sßroletanermogenä. Sfc menig Quartiere öorf;anben finb, toerben wie

'

ä«mnä^pen®orfe8.e^rmunb--fmb.enbon'na^t§ 1/2'2 :

'Ü5reintlnter=
lommen. 2tm nädjften SKorgen ge^t: e§::äum;S3rigabepüß;-tt)o.totr abenbä
12 U^r toetter na^ «ftafi&fi pm ®ibifion§ftab lommen. ©iefer loeift
un§ jum Slrmeefommanbo ©unaburg, unb Ijier ehalten mir Berpffequha
unbSlntoeifung nacb^oäfau. Seiber ^aben loirm 5ftje§ttäa unfreiroittigen
Slufentfjalt. $ier tjaben Sonterreootntionäre bie «Srüde gefbrengt SRadi=
bem btefe repariert ift, gel)t bie Steife enbgültig bem Siele entgegen
bas mir am 30. SRai miitagS^erreidjten. ®er erfte.SBeg fübrt pr be=
fonberen Abteilung (kriminal), ©ort roerben unfere^iere geprüft
unb fofort mirb ber Sommiffar be§ 9lu§märtigen angerufen' beffen
Vertreter, ©enoffe Earadjan, un§ empfangen ioitt. 3tad)bem unfere
iüet))ton bei bem ©enoffen earad)an:-erlebigt ift, m erben mir an ben
©enoffenSanger.benJBertreterberSSMgabeutfcfjen im S«ationaIitätenrat
bermtefen. SKein perfönlidjer ©tnbrud mar ber: ©enoffe SHinger ift bon

;
fHnferem^ommennidjt^elr etbänt.

;

::®ie
:

mu§fprad)e: ergibt^ bafj er un§
|fWS^tigentoolIeäurmeUereitSßer^anbtung.;®aunfer ©enoffe Stiele

fetir fc^ed)t bie ruffifd)e ©prad)e be^errfdjt, muffen mir fofort einen•>
Solmetfdjer anforbern; biefer bient gleid} al§ ^rer,,unb;tobmübe
fud;en mir baS, öotel auf.^SImnad)Pen Sage fudjem mir ?ben beütfcfien
Sentralrat auf; biefer erlebigt fett ber ^ebolutton bte gefamten ©efdiäfte

;

be§ f©enera«onfulat§. hierbei mufjfid) betonen, ba% mir eine feljr gute
9lufuat>.mefanben; befonber§ ber Sorfiisenbe, ©enoffe Dtotfegel unter»
ftu^te un§ in jeber SBetfe burd} 3tat unb ©ttfe,mofür.id3^ieruöd)inai§

jiben ®anf auSfbredjen mufe. am 11. Quni fanben bie erften Sortier-
^anblungen ftatt. Vertreten maren bie Sbmmiffariate be§ äußern be§
Snnern, be§ Slderbaueä, beä 5gexfef)r§ unb ber Nationalitäten f'otüie
ba§ «ßrdfibium be§ SolfSmhtfdjaftgrateg.

SenSoif^ führte ©enoffe Sttroimjm im ^ommiffariat beä Slußern ber
frühere Sotfd}after in Sonbon. Sm%injip marfbie ruffifd)e 9tegterung
fafort etnberfianben; ©enoffe Sitotnom- begrüßte itnfer Untetnc^ne»

i



£unb';fagte/#beftenita

einmal bie SanbegfefifteHung in grage; öorgefd; lagen. rourbe'unS"ba§

J:,©0ubentement3ftotogorßb;siebp$;beblelten r
to^^

?jum;unS^insben%ifjenfd5aftlic1^

£>ie ©ikuugvfdjtofj anit bem ©rgebiuS, bafj bie toeiteren;$3erl)anblungen5

^m'^derbaulmnmifjariat/flattftnben. , ©iefe§
s
toirb: aud): bie^eifejjur'v

; Sanbbefic^tigung; /erledigen. ®.a^otogorobi jutufSeift feb>ifumpfig»if:t;;>;

'tourbeim§:bü&:@ouberu.ement^ologba borgefdjlagen. lliimittelbüram

•©oubernementSSiatfaiift^ßanb;: borljanben, ba§, erfc^toffen toerben folk'

@rft nac^bem totr un§ mit ben beutfdjen ©enoffen Bt§. in§ rletnfiebar=

über au§fbrad)en— benn biefe toaren bort interniert ober in ©efaugen*
fdjaft getoefen —, fagtettrotr biefe Sanbbeftdjtigung 3U.

Sne Sanbfrage Mar tooljl bie fdjtbierigfte bqn aßem, benirbie geforbertett

'

i.@igenrd5af.ten berlüngten ein (SIborabo :* guter, fruchtbarer SBoben, Dbft=
bau, ;biet SBalb, gutes Srinlttraffer, unmittelbare:Serfeh>Smöglicpeiten,>

; toie ßtfeitba^nuttb 3Saiferniege,:gefunb£§^Iimanfni. 9?un';fagen"ooc&4

bie SebenSerfabrangen, bafj atte§ ©ute nie beifammenift, bafj jebe§ 3>ing

eme.8id}Vunb@d)artenfeite fjat.' @p:;^atJSübru|tanbi ein^leifjeSJ^tphail

vtöoburd) Malaria auftritt, logifdjertoeife aud) bieSrinitoafferber§altniffei;

: minbertoertig ftnb. ;,£>a$u fpmmt eingeringerSBatbbeftanbjbieäBebeutet 1

' §oIäEnabpf)eit.
:
®er Dfteir 9tufjlanbS, ber; für mifere Slnfieblung;'au§;=*

»erfeljenmar, ift politifcb, nidjt eintnanbfrei,:benn^ier tiabeu bie erbitterten

|;$ämt>fejtDtfcben.b.ett^

> ftattgefunbeiv unb;finbvljeutc; 'noch,
:nid)t jum Slb^djlu^ i gelom'men. S3e=

; fonberS- Drenburg41fai bietet bte geringfte; ©etoäfjr für einen ruhigen-"

Slufbau. Stilen ; SSöIlem iftin @o.tojet=9tufjlanb -eine boßftänbige (Selb*:

fiänbigleit gegeben, unb fo |at fidj öftlid) unb füblidj llfa=Drenburg etrte

;'8§tam=#te(mblit gebilbet, in ber Sataren, SSafdjIiren, Sofaleuuf».. iljt
i

Safein führen. ;®iefe 33öiter, biesunfere Kriegsgefangenen in ber garen?
,

unb fcenffiäeitfcb>er ausgebeutet fo>b.en,:b>bennunmeh>aucfyunferen:

sSta ffengenoffen, bie Ijeutemtber roten Ermee freiroittigbienen,'Dted)ens
;

fdjaft für i£)re SSerbredjeu abzulegen.

©ibirien'iommt nidjtfürunSingrage/ba eSjurBeit nocb/nid}t Pottben;"

.äöeijjgarbiften befreit ift. 2lud) toitt idj einS'feftlegen: bie günftigen Sin*

fteblungSgetegen^eiten ftnb aße befe&t,'benn beiberfeitS beriglüffesunb«

ber ©ifenbaljn ift bis 300"28erfi alle§ bett>ol)nt, fo 'bafj nur ba% innere

10

be§ SanbeS in grage rommt, unb ba ift nneber unfererfeitS ein ginfeanb

:

totr motten nidjt bon ber Sßrft abgefdjloffen fein.

Sen ©enoffen Sl)iete, ber förberlidfj fotoie geiftig nid)t imftanbe mar,
ben gefteUten Slnforberungen bejüglid) ber;Sanbbefid}tigung unb ber
SBerfanblungen ju genügen, fanbten tnir mit bem bisherigen 9{efultat
toteber Ijeim, nacljbem utI§ ber beutfdje gentralrat getoiffe ©arantten
gab, bafj ©enoffe Stiele ber Sajarettäug gefnnb: bievbeutfdje ©renje

: erreichen, fann. -9lm 17, Sunt reiften .toirnarfi'SSologba, um bort ben
©oubernementSdjef für Slderbau jn treffen, ber aß ©adjberftänbiger
bieneu feilte. Hirn 19.Suni nahmen totr einen ©ampfer, ber uns auf
bem ginfj ©ncb^anon auficdrtS' nad} &tla§ braute, ^n KoftaS b^at

eine frangpfifdje J3a.nl getpaltige; ©etreibefbei^er erbaut; bon §kx
wirb ;baSfibirifd)e betreibe nad) €rdjangelSI- berlaben. ^n SotlaS

, betrug bie Semberatur in ber ©onne 10 Tltjr bormittagS 40 ©rab
©elfiuS, bod) toar bie Suft nidjt b;ei§.

fSSonÜotfaS fuhren toir per S8af)n nad) Dbarino, unferem 3iet. ®ie
©tationift fauber, bie grauen,Wäbd)enunb®inber tragen großftäbtifdje

i>SleibMhg,;;metfientetl3 alle§ in SSetp ©ortaiegenb finbreS Setten unb
>-.®fi§en; ein Seil fbridjt ettoaS ®euifd). Sn ber Unterhaltung; erHören
Kbifif^alibaä^anbrSp/^ilometer:^

iSSirübernadjten. %mMä$en:£age«rfo:rfd}enmir bie ©e^eimniffe eines

tnffifd}eh%beb;aufe§/^benb|-9Ub:rgeb:tb{e^eifejur^^

§nubtaufgabe,ber Sefidjtigung be§ SanbeS, bonftatten. ^d) mufj bier
x: bie Eintragung inmeinem Sagebnd) toiebergeben, bamtt' idj bie ®in=
brücle, bk idj an Qrt unb ©teile erhielt, genau raiebergeben fann.

24."5uni: Slbfab^rt abenbS 9,U^riur Saubbefidjtigung; lurje ©trecfe

gefahren, 93ar bor unS. bie ©trafee überfdjritten. Ebetnad)ten : im ©orfe
SBagfdjnja; fe|r gute pufer,. gelber rationell bearbeitet, ertragretd).

£>er Sßeg gel)t burd) .^p^en, bieten Sffialb,, berJBoben ift äum Seil gut,

'äum:Seit fanbig. . \

„ '.'

iöS.^uni,: Slbfab;rt 7;Ul;r nad) ber ©anitätSftationSref^. Übernad)ten
bort im'@pital. 2>aS ©etänbe ift bi§ rjiertjer ftarf tjügelig, öfters burd)
groge unb.Heine 53,äd)e burd)fdjnitten, jum Seil feb> fanbig, bann toieber

n



:

©teilen,, wo ©ra§, SIee unb Seinen feljr gut fteljen. Statinem mir int

©pitat angelangt, unternehmen wir auf eigene gauft fterhere Streifen;
füblidt) liegen gute: gelber unb SSiefen, meftlid) fließt bie SJcoloma,

'

28SKeter breit, im bittet 2,6 TOeter tief. Ser Soben unferer 2anb=.
fläche befielt au§. Jon, befifct. aber ben einen SRactjteil, baß bie untere;

©djidjt, bie au§ ©anb befreit, teilmeife bi§ 15 3entimeter unter bie

Dbetfläcfje ^eroufftetgt; bod) laffen fid) bi.efe glasen suSSeiben benu|en
ober burdj Sunftbüngung ertragreich au§nu|en. ®er SSalbbeftanb be=

ftefjt.auS Sänne, Birfe,liefet, Slfpe (Rappel) unb 93ud)e.
''

26/5utti: Borgens 9 Ufjr fübttdt)e§ ©elänbe befidjtigt; SIcferboben
l

gut, Seiben in ben glufjtälern öoräüglic§, bie füblidjeu Ufer ber 2M=
'

amga (SRebenflufj ber 3Moma),fdjmaräe Erbe, .gmet große Dörfer am
gfaffe. 2lbenb§: furje Söeftctjtfgung ber mefttidjen unb nörblidjen 5)i=

firifte; r)ervlict)er @ra§mud)§, wunberbare Sannen, SrinEroaffer fe^r
:

-v' gut, mehrere ergiebige Quellen, bie §odtj liegen unb eöentuett jur SSaffer»
leitung umgebaut werben lönneu.

2T.'5uni: grüI)morgen§ 7 Uf)r bereifen Wir nörbttd) ba§ ©etänb,e

170 2Berft. ©er Sßoben ift bebeutenb beffer; ©etreibe ftetjt gut, Jpafer

niebrlg, aber Potte ätjren; ba§felbe bei ber ©erfte. 3um Seit ift Seinen
angebaut; ®ra§ 1 3fteter jjodj, jebod) minbermertige ©reifer, wie @d)itf=

unbUttpfeng.äfer. ©in Seit be§ SßalbeS ift feudjt, aber, nterjt Jumpfig,
'ba bie Quellen oljne Kanäle frenj unb quer taufen. 15 SSerft oon ber
Sftotoma fctjöne§ glußtal, an .ber Saßta (Nebenfluß ber 3Koloma) etma§
für Staturfreunbe.

.

'

28/5uni:3Beftlidje§ ©elänbe: guter" ©rü§wud)§, ftarfeS 9cabett)ola,

guteSSege; SBaffer ift eifenfjattig.
,

'
/ ..'';

Sftit biefen Unterlagen reifen mir über Sßiatfa—äSologba—Petersburg
•näcb, aWoafa'n jurücEunb Oeraitlaffen.bie &ufnat)me ber enbgüttigeit
Sßerljänbtungen.

Sie SSertjanbtungen gefalteten fid) infoferu etmaZ fdjnnerig, al§ oiel

.bürgerliche glentente tjeute nod) in ben 58ermaltmig§förpern fijjenunb
fein;58erftänbni§ für ben ©OäiatiSmug geigen, bie eben immer nod) ben

n

alten fapitalilttfdjen Slmt#fd)immel retten, fo baß ^uftg-ämecftüfe Sorbe*.
uingenunb©egenforberun9ettgefteatmutben. ©omnrbe^on uns ein'

.
Organtfatwn^ unb ginanaplan «erlangt, trojjbem mir -o« «röteten
bod) libertetneSapitatten Perfügen. MerbingS fann id) rjier nur ben
allgemeinen Seit finngemäß Wtebergeben; benn bem ©enoffen ©oberen*
mürbe ber Soffer entWenbet, loormba§gefamteSger$anbiungSmatertal
emgepaeft mar.

b

|oIgenben©t?ganifaflOHöpIan Überreifen mir berSommifüoni
:

®er ^retn §ln]teb(ung „Oft" Permanbelt fidyim SlnfiebXungSgebiet in
eine ^robujttbgenoffenfdjaft. ©ämtlidje ßänbereien unb Setriebe finb

:
etgentum_ber©enoffenfd)aft. «aeSTCitglteber fteHen i$re SlrfieitSfra«
ber ©enotfenfdjaft jur Verfügung. ®er Betriebsrat übernimmt bie
arbettgtettuugunbiBerantmortung ^er faufmännifdjen unb ted,nifeben
Settung ©er^oOjugSrat $ot bie gefamteSeitung in benßänbenunb
tragt als au?fü(;renbe§ Drgan tk PoHe Serantmortung über bie ®e=
notfeufdmft. ®te gertigfabrifate merben ben Sentratftellen be§ mttf
mtrtfd)aft§rate§

äur Verfügung gefteüt. ®ie Kreistage ntufj jebodi ben
olonountc^enjßerfjältniffen entfprec|en. Sm anfange betreibt bieSe*

^toffenfebaft SSSetbemtrtfdjaft-, 5ß,ef;äud;t, erridjtet SSerfftätten jum SIuf=
•
bau ber£olome. SIt§Snbuftrie fäme<poIäbearbettung,3Koiferet;©d,ub,
waren, 3taud)maren, Riegelet unb ©rrid;tung eine§ gleftrisität§werfe§
tn.grage. — ©a nun .»tele Pon S^nen bie ©ebanfen auf ein Siein,
Bauerntum b,aben, möd;te id) Iurj eine SSegrünbung geben.

Stufitanb $at ^eute al§ foäiatiftifdjer ©taat nur einSntereffe an ©rofjt
betrieben, einmal um befte^enbe betriebe rationeH auSjunufeen, unb
bann̂ um feine ©taatSbürger

8u er äie^cn, burd) genaue ^Arbeitsteilung
etneturäereSlrbeit§5eit

bu bieten; benn imfer gütiges SSerfialtniS Pon
•morgenä fru^ bt§ abenb§fpcit au arbeiten, um einigeSpargrofdien beU
feiteäubnngen, nur um in beri erften Sagen einer flrijts Por ©orae
unb ^ot gefdju^t äu fein ober baSStnb beffere ©djute gentefsen >u laffen
fallt beute in 3tuglanb Pottfontmen weg, ba burd) Serfaffung unb ©efeb
ber ©taat jeben «ürger Perforgt unb jebennaun, je nacb gäbigfeiten
bte bejte ©djule otme materielle ©rünbe befugen fann. ©oinit ift e§
anfällig, ^eutenod) Keine Sanierungen in§ Seben m rufen bie
Wetter nid)t§ bebeuten' wie 3«Ür) unb Sßlag für ben »eRfteA-^-'^m
weiterem überreizten Wir folgenben:

. :

13
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©runbfatJttal ' 1 500000. SJtarf
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' b) SCnfonf üon äftafdjmen ' '

e) Neubauten ............;.....\ :

gerbet felje M) über bag ©runbffifiial erftounte ©efidjter. Sftadjbem

.aber nunbiegorberungp: einem gmanjtolarf eingegangen mar, mufjte

eben biefe^uffteöunggemadjt merben, Sßrartifdj gebaut, ftnb mhfbod)
ni^t' ganj,befifeIo§. Seber tjat beim Sage ber Slugreife bon bem:
(£rlB§ feiner SEolniunggeinrict)tnng unb anberem mtnbefieng 500 SWarL
3000 SMitglieber mit 500 multipliziert, ergibt 1 500000 SffiarE. S)a§=\

! felbe lommt
^

für bag ömmobilienfapital in grage. Seb'e 9i?ä(}mafcjjine,

ISBerfjeugmafdjine, bie Söerfjeuge uftv. naben fjeute in tftufjlanb einen

SBert, bafj biefe<5umme äufjerft minimal bejeidjnet merben mufj. Sie
ibeiben Slnträge auf @toat§t|tlfe unb ©taatStrebüe mürben bon bec-

Sommiffion abge.teljnt. llnfere bie§bejugli(^e gorberung lautete; batjin,

baf3tt)irStuflIärungöerlangen,mie bie@taat§aufgaben innerhalb unferer
•Slnfieblung gelöft merben füllen. 28ir erflärten, bajj mir ung fo nur afö

'

14

' ©eber unb nid)t al§ 3?e£)mer betrauten tonnen; benn unfere Sntelligenj,
•' unffre geiftigen unb tedmifdjenSenntmffe bebeutenein gröjjereg Kapital;
®er S3otf§beanfträgtenraf rjat bemgemäfj and) in feiner.@i£ung jü
•unferen ©unfien entfdjieben, mit ber Slbanberung, fetneStform für <5t aat§= >

Irebite feftsulegen,.fo bafj .un§ bic 9Kögtid)teit gegeben tft, eine größere
(Summe gu frebitieren.

Söei ben weiteren SSet^anbiungen mürbe nun bie SBerpffegung, Sßeliefe*-

rang! mit Seben§mitieln nfro. erörtert. §ier erflärte bie $ommiffion;
- bafj bie Dregterung Steferungeniiidit äbemeijmen tonne, Sen erfien Mo*
S inent fa|;Ädj,b;ie:ganäe^er^anbiung;:baburi|;flefd^eitertj:vbenn otine 9lat)f
rung leine ©jiftenj.' ©odjbie folgenbe ©rttdrung gab mir gu benfen:

0£>a unfere befien$räfte?an^bergront JteJjen^lönflimlmir teine%ran=
rrtien überne§men;: ofebie^öeljörbe, bie-^nen^rpffeguug'ä« übermeifen
^IPe/xtnWanbfret "arbeitet iunb,vatte§>f o; orgtinifferi, '-bog fein 9Kangel
:|Seintritti" $ac§bem4dj

;
micb/4iber3eugen lief;, bag bie Sßrobufte borljanben

Ipfinbunbiutr bie;%ranfd}apug unbtberj^injattfdeiner rid)tigen;Dr?

ganifation bebürfen, afäeptierte tdj biefef $ier mufj idjjbefonberg auf
;

einä brtngenb Ijinrneifen: menn mir nid)t in ber Sage finb, eine einmanb=

;l|freie#tn{auf§fommiffion^afammenäujietten,müffen^m^^

y|8eit?unfere, Slugmanberuing • un^terlaffen;; *benn;;bte Sommiffion mufj
'

jur
§alfte aug aRttglieberu befte^en, bie bie rufftfetje ©praetje in SSort unb

S;@<$rift:.6$er^

|pntmenfe|en,; ;öie^

?|Pir;;ftettteh^e:iter;biel
:

ojbCT

ftiefeln für bie erften beiben SBinter. Siefe tourbe abgelehnt, meil 3fJu|=

-lanb l)eute in erfter öinie. btefe S8ebarf§arttfet. für bag öeer bereithalten

i^rnnfj J;bft9?ge»jEönnten roirßc.i beri®em.o&iliffltio.n berüäfidjtigt merben.
'|:©enau^biefeI6en aRßmente- lommenifurSBagen^ugtiereufm. ingrage.

:

^irmüjeneftengesraungene^meifeetnefelbfiänb^
unb bap Benötigen mir bie ermei^nte ©infanfglommiffion. atugtanbatg

Äf[gr(^aat^at:^eute
;
no^

;
:gertügenb^

porte muffen aber üon ung Jetbfi erlebigt merben. r

',Sl«f biefer ©runblageift ber nadjfolgenbe'Sontraftentmurf aufgebaut,-

. beffen $untte nod) genau erläutert merben muffen, benn bie Überfe|ung
|^eigt*pft;; eine^d)led)ter©a|sbitbung; ' =jeböd;^nrbe bon-ibem beutfdjen

' Komitee in äRogfau, t>a§ bie Überfe|ung übernalfm, SSert barauf gelegt,;

< rein mörttid) biefen Vertrag ju überfe|en.



3ur&berIaJJimg pon Sänbereien ber'&<&%; &„<$£]
an ben beuifcfren SAnfieblungeberein "'

,'.•
,

'

" ' -: :'
.
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". ' y ': \^/;

®ie [Regierung; ber jo^aHjKf^föberattben @ö»jet»JRepuMif- Kußianb»^
überlaßt bem beuten 2lnfieblung§öerein A Djl« ju Seipgig gmecf§ 2ln=
fieblung Jetner SKitgliebet- eine Sanbpdje, möglicbjt in einem ©tücfe, •

im Lotion be§ gtuffe§ Sßotoma im ©oubernement 9?orbi®minfa~ SSalb-
forjeüen mit $8aul)ots fohlte ©dm&raätbungen roerben au§ biefer ftlääe
aulgefdjtoffen. '...' T.-. :

'2.- ''•'.'''. .-" :'."
;';

®ie Überlaffung biefer Sanbfta^en an bie beutf^en Sotoniften' gef^te^i

'

unter «erücfficljtigung ber, allgemeinen, audj für bie ruffifdjen. «Bürger
gettenben SSeftimmuttgen ju ber ersten 3eorm, bie'für ®otteftiütotrt=
Soften nadj.'bem jeweiligen £i#u§' ber organifierten SSirtfcbaft feft=

''

gefetstift.
•<". v .-..•

;

," ^ i u,
'
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'

"

:
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®ie »enugung ber überlaffenen Sanbftäcfje burcb, bie bentfcfjenSMoniften •

rgcfc6ier)t guben in begug auf bie SSenugung Der Sänbereien, SBalbungen '

©emäffer unb be§ ©rbinnern tnjftufjfonb fefigefe|ten allgemeinen Se*
;

. ftimmungcn.. . .. ,
•

.

•
"

4..- ';. ', .;. ;'''
.

;

'"

:

;

llngefäEter «Sklb jü 2ku= "uni>;-^irtfäqf.t§jtbe<Ieh mirb ben beutfc^en
toloniften juben-au-dj fürbterufftf^enSoIonifien gettenben allgemeinen
33ebingungen überlaffen. guiuBroecfe ber Sortierung ber medjanifdjen

"

unb djemifc^en §oläbearbeituug§iubuftrie mirb ben beutfctjeu Sotörtifiett/ :

jur ainmenbung i^rer Eigenen SIrbeit unb nad) ©nreidjung begißau^-'":

planes ba§ gut (£rricf)tung beE^oIäbearbeituugäbetriebe nottueribigeuh* .
;

gefällte «8aub,olj,ju SSSuräelpreifen gur Verfügung gefteflt. 3urgertig=
ftetluiig ber bauten Werben bie betriebe burct) Überlaffung entfpre$etv=.

:
- :

ber jur größtmöglichen ®rgiebigfeit berfelben notroenbigen ©djlagftelten
mit ungefaßtem §oIj berforgt. ,.2>ie S3ered)nung tierftetjt fi^ gu feften

;

ptfjfipreifen-; bteSegleicfuxng Jjat nid)t fpäter at§ nact> fünfjähriger grift
nacb, ?Utfnab,me.bet Arbeit ber entfprectjenben Setriebe ju gefielen ®ie : '

1(3 -..
•

Jßermertung ber tum ben ftotoniften jubereiteten unb Verarbeiteten .fcol**

;

matertatten unterliegt ber-Mtfung ber bkrüber beftebenben unb all
flemetnen rirffifc^en ©efefce unb SSerfügungen ber 3entralregierun9 .

:'/ ' '5,-
• .-.

'

Som Moment ber Slnfnnft ber beutfc^en Soloniften auf berifinen an»
Semiefenen 2lnTtebrung§pct)e an -j^Ieit fie «fö ruffifdje Staatsbürger
mtt aHen bon ben legieren ermorbenen 9Jecb,ten unb mühten ruffifcfier
•Stolomften. . .

' "
"'..'

<G.

.;»tfrffo{Dni(ieii''mtt|rm^nb
f -^itf^-mBeit geroöönt fein unb ber

ibjen Seben§unterb,alt burc^ eigene 'Arbeit ermerbenben Söeöölferunq
angeboren.

'

Sn bejug aufben Sfarafter t^rer Sätigleit auf ber i^nen anaeroiefenen
...üoijbfla^e ftnb biebiutfc^en Sofoniften üerpfltctjtet:

a); eine 5ßtobuftibmirtf^aft großen 9JJaßftabe§ auf foüeftiber ©runbtage
• ju fctjaffen (§§7 unb 8. ber Seftimmungen über bie ©osialifierunq

•-.;;;be§:58oben§); ;

.

b) mittefö berSlrbett i$rer;9Jcitgliö.er Sebingungen
5u Raffen, bie ba§

Waütztum ber probuttibenStäfte be§ gfta^onä förbern im ©inneber
§ebung ber ©rtragbar feit be§ S3cben§, ber lanbroirtfc^aftti(ben2:eAniE

.
.

unb be£ ißtbeauä ber lanbrDtrtfrtjaftlictjen Senntniffe;

i-«)-
: aiif 'betonen angemiefenen «anbfläc^e bie @tttroicftung ben örtlichen

'.-'•Sebtiigungen entf^redjenber ©eroerbe, mie SSiefenfuttur, 3Kitc^)Dirt=
fcb,aft, «ie^ucb.t, ©artenbau, SBienensudjt ufm., ju förbern.

®ie ben beutfdjen Äotoniften angemiefene Sanbftäc^e ift bi§ ju ib^rer ©e=
:
famtaufnab.mefä%Eeit bi§jum I.9tuguftbe§Sa§re§ 1922 äu befiebeln,
mit einer SSertängerung biefer grift bei ungünftigen SBebinnunaen bi§
3uml.?tupft 1923. •

,

J

, ..__
' ..'' 9.' •.-•'. '

•©ie Überfahrt ber beutfctjeu Sotoniften mit i^ren gamilien innerhalb
ber ©renken ber ruffif^en IKepubtif bi§ jur ©nbftation ber ©ifenbatjn

n



ober be§ ffiaffertoege&gefdjiefjt jn ben ungemeinen ÜberfieblungSiartfen.
3Kafc|inen, SBerfjeuge^ Sämereien mie aud) äßagage berSoIontftehtoetbea*
gratis beförbert.

10.

3)er herein üerpftic^tet fiel), ben überfiebelnben gamüien au§ £eutfd)=
lonb ba§ OTenibe^rHi|e ;ipte tanb^trif^oftli(|e;^noentdcp;ber^affeni

"

befonberä lanbtotrtfdjaftlidje äflafdjinen atnb ®eiäte,berenginfü§rung,
ebenfo bie ber Sämereien, joHfrei gefdjeljen wirb.

11.
'

3Me SBermeffung ber Sanbftödje. für bie Solonißen unb bie gorftttrirt*

„ fdjaft auf berfeibemnimmi bie ruffifc|c Regierung auf itjre Seranlaffung Ä

unb Soften bor.

12.

ffior SC&fcEjtuB be& S5ertrage§ belegiert bie Regierung .na^Seutfc^lanb.
eine Sommtffion gioecfä: genauerer Informierung über ben ©ijarafter
ber,Drgnntfation, bie ^finanzielle Sage, Sföitglieberbefianb be§ Sthfieb*

-

lungfbereinS „Dft", toieüber aKeSSebingungen, bie mitber intefi^t':
genommenen.Ü6erfieblung nacb/Rufjlanb in Sufammentjäng fiefjen.' ®er

fSßerein fjat ber Sommiffion feine SBiianj unb eine au§füljrüd)e'Stfte
;:feine§ SnöentarS borjulegen. .

13.
'

.

"

;;Sie «Regierung ber SR.S.g.S.R. behält ftd> ba§ 9M)t bor, burdj-b'ie

SSerniittlting befonberS bap beboÄmädjtigter gSerfonen in bie ailernädjfte
;

Utiterfmfiung aGer SRafsna^men in bejug auf: bie Stnfiebiung unb ber

^

iffiittel jn iljrer afcrmirflidjung; bie ber%tfieblung§berein „Oft" untere
:ne^men,toirb; einptreten. vSDaneben'etrienni'tieruffifc^eiRcgierung i§ren' -

:

ftänbigen Sßettreter bei.bem @offe!tib am Slnfieblunggort.

14.

®en &roniften loerben folgenbe .befonbere SBorpge eingeräumt:

a) Sie58eförber«ngbon58erlrauen§männern,bieberS5erfin „Off ober
eine ©rubbe feiner 3ftttglieber pr Snaugenfdjeinnatjme beS 2lnfieb=
Iung?gebiete3 ober jur Informierung über bie örilidjen SBebingungen
entfenben nrirb, mir'b unentgeltlich borgenommen.

b) ©ieSloloniften »erben bon fiaatiidjen unb ©emeinbeabgaben im Saufe
bon fünf Saljren befreit, geregnet bom §albjaf)r, baSaufbie-Stn«

fteblung folgt; im Verlauf bon meiteren fünf Saljren merben Steuern
,nur pr Sälfte Behoben.

c) SDicSotoniften »erben auf bie Seit bon bret Sauren, gerechnet bom
1. Stuguft

1

1 922 an, bom äRilitärbienfte befreit.

d) ®ie Soloniften finb auf biefelbe, in «ßunft 6 angegebene Seit bon
bn Sßferbe-, SBagen= unb ©efcfjirrgefteaung in bie SIrmce befreit.

;; 6)JRad) erfolgter SInfieblung berMoniften auf itjrem 9tnfiebtung§btafee
unb nadj. (Sinreidpng eine§ ^irtf4aft§= unb .iÖrganifatibn§bIane§
feitenä be§ goöeftibä ftellt bie Regierung ber 3t. S. g. S. 3(J. bem
SoMtib eine llnterftüfcung bon 50 söMUionen Rubefr für allgemein*
nü^ietje unb SiufflörungSpiecfe pr SSerfügung.

f) @ämtIic^e2trtenunb^rebit|itfebJerbenbemSoireltibäingfreierh)tefen.

»orliegenber ©ninnirf für bie Überlaffung einer glärt)e burdj bie Re-
gierung ber ÜlS.g.S.Sft. an ben SlnfieblungSberein „Oft" mürbe bom

J8o«§beauftragtenTat am 7:9Iugufi 1919 gebrüft unb :

o|ne fnberungen
angenommen/ttiaä hiermit buret) bie gebül)rlictj eit llnterfcl)rtften unbSluf»
brücfung be§ Staat§fieget§ beftätigt roirb.

'

3Ko§fou, ben 8.2luguft 1919.

®er ©jef ber Centralen ®olonifation§abteUung
be§ 83olf§fommtffariat§ für ßanbroirtfdjaft.

^tc- 1812. 21bteilung§oorftefjer.

(Srläufcrungcn

ber cin3Clncn <punßfe be$ 'devtt?ag$-<£nftourfö

l.

' SBalbparäeUcn' mit Sau|oIä foHen pr 2Iu§nu|ung für bie Snbüfiri'e

genommen- toerben. @cb„u|walbungen muffen laut gorftgefe| fteb>n*

bleiben, bamit ber ßanbbejirf nidEjt »albtoS roirb.

Mt Äpüeftibroirtfdjaften ober Kommunen (Sßrobuftibg^noffenfdjaft) er*

galten frosentual grbfjere Sänbereien al§ ber Kleinbauer; bie ©röfje
ber Sanbffädje richtet ftdr) nad) berlanbmirtfc|aftHd)en^robu£tion;aum
"Seifpiel SBeibemirtfdjaft bebarf einer grö|eren'-glä(^e,-atö'^rferbau.-
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tjl bo$tn su berftefcn: «ßau&ota für SSof)n= 'unb SSirtfcfjaftggebäube
galten m,r gratis für <Baut,otj, ba§ für bie Snbuftrie Verarbeitet

: ;Wtrb muffen fejfgejefete «Streife bejaht »erben. $kfe «abüma
r finbet erft nac^ Ablauf bon fünf ^rea. ftatt/bon bemSagfan ae?

rennet, wo. b.e erften gfobritaie au§ biefem §oIj IjergefteHt Worben finb.

• 9. '.
•'•;;. :r.

Sie ga^rpreife im Üierfiebtunggtarif lauten auf. ein gefintet be§ SoBr= •

»retfeg merter Stoffe beg «ßerfouentar.fg.
.

. ' ,

- 14e
-

'' /.:''
befagt genau, bafc wir bie Unterftüfcung nur«erf)a(ten, wenn wir an^

^gelieöett pb, unb bafj feine Unterftügung in 2>eutfc|(anb ftatlfinbet.

' ' UP '.'
. : .

'^'
:

Stße Strien £i(fe>Een au§nah^§wW bab> erweitert werben, bafc
too Sßer^ltniffe eintreten, für bie feine ©efe&e befielen ober bie fürnn§ abnormal wären, burcf, befonbereSefrete unb Verfügungen bcS
^olf§beattftragtenrate§abge6,oifenwürbe,foba6ir.irroeinger@cbwteria=:

' feiten für uufere Sriftenj Ratten, ©taatgfrebtte tonnen auf ßegrünbeten
«nterlagen in feber $ö^e bewiffigt Werben,

5Rutt
:
fomme icb, p ber ötonomif^en unb Politiken Sage ©oWiet=

sJtuf3lanb§.3n ©owiet=«Ru&lanb tautet ber.erfte ©runbfafc: „233er nic&t
arbetten wtE, foE ancfj nicht effen." Stuf, biefem ©runbfag ift bie 5ßer=
fatfung unb bie gefamte ©efefcgebung aufgebaut.

^

®er ©taatgbürger, ber feine SßfTid^t at§ Arbeiter nacremen Kennt»
mffen unb gärjigletten erfüllt, bat aucb, ben boEen Stnfpruc^ auf alle :

©enuffe be§ geiftigen unb wirtfctjaftticljen Sebeng. £ier giefjt ber ruffU
fd)e «Staat eine fct)arfe

:
2inie.®er Arbeiter erhalt für jeben «Bebürfni§=

anfprucb, eine Segitimation, ungefähr, nacb, unferem Kartendem, jebo'cfi
'

mit bem Unterfctjtebe, bafj ben Slntiag auf Sieferung bie SlrbeitsfieEe J

fteULSo ift e§ einem ©peEutanten unb Srücteberger unmögtidj, «Baren?
auf Karten p bep^en; er mufe biefe auf bem fpefulatiben SJSege er=

'

werben, unb f)ierau§ ergibt fitf) bag ©eftf)rei unferer bürgerlichen «reffe -

uberbic «ÖJifeftänbe im <3oit>jet=3lufjIanb. 3urÄeH ift Die Reistage in
-'

JUfoStau m bcjug auf regiftrierte SBare wie folgt: einlßaar ©ttefet:

20-

':!''

,250 bt§ 360 «Rubel, ein §emb 8 «Rubel, ein Dberljemb 12 «Rubel, ein
*tpg 300 bi§ 500 «Rubel, ein «ßfunb «8rot 1 «Rubel 20 Kopefen, ein
adjtel $funb Sabal 1 «Rubel 20 Kopefen, ein «ßfunb 3ucfer 2 «Rubel.
"Sie ©peEutantenpreife bagegen: ein «ßaar ©tiefet 2000 bis

'3600 «Rubel, ein §emb 200 bis 300 «Rubel, ein Dberfjemb 200 big
300 3lubel,ein Stnjug 3000 big 5000 «Rubel, ein «ßfunb Sorot 45 «Rubel
ein achtel «ßfunb £äbaf 25 «Rubel, ein ©tücfdjen SBürfetsucfer 4 «Rubel

.

®a§ ©infommen eine§ §anbarbeiter§beträgt 50 big 60 «Rubel pro Sag
- qualifizierte $anbmerfer fjaben einen Sagegberbienft btg 150 «Rubel!
®ag jeigt, baß eine ungeheure ©elbentwertung eingetreten ift; beswegen
fönnen mir alg Uberftebter gar nictjt baran benten, irgenbein Kapital
mit {jinübeijune^men, fonbern nur ©eräte unb SBerEjeuge -alg Stug=
taufc^ware. $ieraug fügten Wir inftinttmäfsig, bafs bog tapitatiftifcbe
FJJufjlanb nic^t metjr ejiftiert.

®ie.$reistage ber «ßrobutte unb gabrifate ift geograpfjifc^ bcrfc^ieben:
in «ßeter§burg finb ©olbWaren, SBerfjeuge, «enjin, Zigaretten bebeutenb
billiger at§ in DioSEau; für bie Sebengmittel ift bog ©egenteil ju
beräeicfjnen.

S" ber gefamten SBirtfctjaftgorganifation jeigen fic^ gröfjere unb tteinere

;

SRänget, fo ba§ SSertetjrgwefen. S>ie Urfacfje iftbarin p jucken, baf§ äffe

Kräfte, unb in ber §auptfacf)e bie beften, an bergront fielen. ®ieg er=
fc^wert in 3tuf3tanb ungeheuer ben wirtfcbaftltctien Stufbau, baju fontmt

;
bie tnbirefte ©abotage bei bürgerlichen Elemente, bie ben ®efcf)äft§=

;
gang erfc^weren. .

'
'

;9tn «Rohmaterialien finb bie gabriten ber 2RetaEinbuftue reictjlicf) ber*
;fe^en. Sn ber Kanoneitfabrit bon SRoSfau tat irf) unmiatürtict) ben
Slugfprud): „SJSenn Subenborff biefeg'nodj im legten 3a£)re für un§
!
gehabt tjcitte, bann -wäre ein fiebenjäb,riger Krieg juftanbegeEommen",
beun bie «ager finb ooE mit iegticb,er 2lrt bon «J^etaEcn. STufjerbatb

;:

«JKo§£aug befinbet ficb, eineSlutoinobilfabriE; jirta 2000 neue ®reb,bänte

;

unb 800 «ffierfaeugmaftfunen ftel;en unberührt. §ier wie übera-a würbe
;ber SBunfct) nad):StrbeitgEräften au§gefprod)en unb fomit auct) biegrage
:an mt$

:

gerietet: „©ibteg in .©eutfctjtanb Eeine Arbeiter, bie nac^
.'Sufajanb woßen?" ®ocb icfj erwiberte, ba§ beren ©riftenj genau be=

;

grünbet fein müfjte.Sag gabriffomitee erläuterte mir fein Drgantfationg?
!
.tyftem;-: bieSirbeiter.beEommEn.proTOpnat eiijr«ßub 9Se.{;l.(40 $funb),

' •- 21



©tefe Sefttmmungen muß laut ©efefc jebe§ gabriKomitee fürhip». :

f8W?ft erlebigen, bod, ioUr.id& biefe grage 3$fi iSe^

Slrb tterbetr.egung fprect-e td, mit einigen Erfahrungen S m.fl
' hem

:iötfeöDlution
' Die *ir at§A^U£^|S£-mttle big betrachteten, gan3 anbere, tiefere Sbeole befahli-4Siurbte^aae^ opfern, felbft ba§ «eben, ulfo^ n £ r beÄ££% b<*W ber: ™» Snbuftriearbei^eSZ C

©reE-banf ober an bem Scbraubftocf feineWebt erfüllen fnff LaV=ri, inbem er fagt: „IteEtWÄffltÄS.'S^
Softe nr ber £a„b an' ber gront; bort miH icb fterben obeS«, „Lntcjt «neber bie politifebe greift Su Perliere«' *SeSl T'T*

'

«nbebtngt im «ermattungWer arbeiten muffen,ffifitafXS^'
etneatbettSseit.öon 16 Stunben pro Sag; b%en Sie boefi It v

V

j**.Men»rffriele-»or Singen. ©enofteSfSr!^
§tu|eren, arbeitet .tägtiefc, Pon 3 U^aVÄ^öÄISeS. '"

:

/^.»«««Weltt be3 ruffifebeu ^leta^-boß.erÄ-SS^''
ent^ten korben tft nnb fcute na.cb, äroetjä^tger SBoifVmSrrfS • '

bte flare (SrfenntmS borliegt, »ieöielflüf.bmgrifiiflSÄQelriftrt
motten .tft. Chnmeitere^otib: §eutefinbe„ in SEfct''
all b ef^uten ftnb überfüllt..© befteht bie SCatfac|e^KoS^bte UmPerfttat, bte fi^«6efdi«Ia.ufm:^e«;Ä5eMS '

\

:

«m qtt-bie 3Biffen§butßigen:aiifäüne^men. Semerfen möchte id), bafj

all biefe Sdjüler ünb «Schülerinnen am Stage pröbuftiPe Arbeit leiften,

ünb bann' erft iljre geiftigeSSeiterbilbung, erlebigen. 9JJit eigenenStugen
^alie, ictj mieb. überzeugen fönnen bon bem eifernen SGStffen, fict, ju einem
jjöljeren geiftigen SKibeau burctjsuringen. ©ie aKagtnfrage fetjeint einfach;

für biefe Sbeatiften ntctjt p ejiftteren. ©tn«Stücf Orot unb etroaSSCee,

,;bamit errüQen fie bie fdjmerfteJßftidjt. 9cun i'ft e§ logifcr), baß bie

. JBburgebifie, bie enbgültig bie Stfacfjt Pertoren fjat, berfudjt, menn aud)
nidjt öffentlich, fo bodj im geheimen, burdj.Sabotage ben rtnrtfcbaftlidjen

i
Stufbau ju berljhibem ober ju erfdjtoeren. J8ejat)lte (Slemente wagen

: auefj gelegentlich einen Slnfdjlag, inbem fte eine SBrücte burd) Sprengen
.befcrjtöigen; bod) aE biefe Sltadjinattonen fönnen ba§ SSormdrtSftreben

;

ltidjt aufholten. ®urj gefagt, bte ruffifdje Slrbeiietfiaffeiff tjeute berartig

fpgialifttfct) exogen, bafe an eine fapitaliftifctje Regierung gar nidjt ju

benfen ift. Sftöge auc| bie 9vegierang roec^feln, ftet§ wirb eine reine 2tr=
1

beiterregierung am 9tuber fein. ®te ©rflärung bafür ifi auch, feb,r ietcr)t:

mie icfj fcfjon erma1mte,bie ganseSergangentjett oljne <Sdt)ute, obne geiftige

goft,: unb bleute fteljt jebetn fret,fit^ geifttg gubetätigen. 3Jtan mufj über

:ben §>eif3t)unget nad) SBiffen ftaunen. Sogifc^ertteife .wirb in einem fo=

ätaliftifd)en©taateäuerftber@oäialfemu§gele^rt;.ba§beif3taud)0affen=

: fampf teuren. 3$ legte. oerfc^tebenen Strbeitern bte grage bor: „SSenn
nun-aberbod} noeb; einmal ber SSetfud) borlöge, baß bie Sourgeofie bte

Dfegierung anftefj reißen tnoUte, maä mürbe bann gegeben ?" ®ie Slnt=

Wort erferjauberte mic^: „©§ roäre nic^t mögltii)', benn bei einer ©egen=
rebolution bliebe in Sftujjlanb fein Stein auf bem anberen; jeber mürbe
fämpfen, bi§ bafj bte entfcfjeibung fättt. 5ßcfer)ert Sie fictj bteßefjren bon
ginnlanb,mo neun3efjntel be§$roIdartat3 burc^äßannerljeim ermorbet

morben ftnb ober t)eute noctj im ©efängniä'fctjmacfjten; Ungarn unb
Sägern jeigenaudj fetjon beu Slnfang baju." •

5ßun.bie militärtfcfje Sage, SSir moQennictjt Oergeffen, bafj Wir mäf;renb
,be§ SSellfriegeS bieruffifetjen Solbaten al§ minbermertig beh achteten.

SBie fommt e§
:
nun, baß beute fetjon Sott)iet=SRuBtanb jroei Sabre mit

ber ©olbateSfa be§ internationalen Kapitals Srieg füfjrt unb ntctjt 5U

fdjlageit ift, ;OieImefjr inbemie^igen Stabium,mo bie ©ntente immer
,, neue Siruppen tjeranfüfjren fan^^RuBlanb aber nur bie SCruppen 5ur

Verfügung t)at, bie febon sroei Sabre an ber gront ftetjen, joldje ge=

tt>attige@rfoIge guvberjeicfjnen fjat?•^oltfcfjal gefdjiagen, Sibirien gum
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Ä"J? wfmt
'
bt£ ®n9fö"öerim Sorben, auf bem {Rüüiu, bie

»ntetnattonaie fapitalifiif^e £eer benSBorfiojj auf Dieburg unJ tktbet 9?.eberta9c,auf;9HehetIflge.^m,(Suben nrüffem n^<^
" tufftf^

Jrappen mi
,
ber uftainifd}en Iftepublif abgegeben Reiben unb ba teri

ben Sormartf be§ Senifin anf unb brängen ü)n ja>n lieber 8urfi*Ston fragen mir: mt #bie§ :

möglichTffihtmafttaitfi in'i&f»^
ttfdjen ftneg für SKu&toub ber Snbufiriearbetter, im SBeitfrieqe mar e§nur ber rufttfdjeSW Sie§:äeigt -f$on einen grbiererfllht^cbieb im?
aRraWenmatenaL ^urt-tft bie aügenteine aKobUifatton eingefÜ bodj

Ki", xote
J>

1™? in »»et SKe^ett über5eugte Mmpfer' $ajÄ ^ *"?^^^^»^^^iWin.ift lierÄ <

Wbemu6temob^e©fft
äiere ber^

? or

l£ ^ ar
"^f

eme f^^fe, erfolgreiche SBaffe;, bie: geifitg^SSaffeS
t,er 2lu,riarung. SSirft fi,eute bie (Entente 3000 frt|d,e Gruppen an bie
Sront, ,o öradt morgen. ba§SBureau ber britten Sntematonate 5000
^rüflantationenmallenSpra^en. Siefe »erben burd) giugseuqe beim'ÄC ?^°f?^b

:

m°r9en pnbet fein an8riff. fon^ern ein Ueber*Wia t. .(Em %tfptel:^enifin im ©üben;be!dmmtt)mr ber Entente
:^

fw l"? T"t l
eX?TtÜme roerben fofort *um SInöriff berttmnbt,

:,ab£r ieiber lanfen.biefe Singer, oI;ne einen <3tf)u& gu tun, burcb bii
to e Stnte tinb^tfte,, bie rote gtagge, um *u 5eigen, ba| biefe Ungeheuer

^e™ato™te|5
;
(&gentum?[fnb^

JJ^tnengemelre ufm- berraanbten, genügt brüben im Often ein SBoften
gtugblatter ©er Sn^altbiefer Triften tfi.febx einfach q eilten, tote
|um^etfV ,el: „SBen befämpft ifi,r? ©ine fpjialifti^e fRepiblif, eine
*TOletanerarmee, eure eigene Stoffe!" „2Ser fyit ein Sntereffe, ©omfet-
Singlanb

3u bern.cfeten? 3?ur ba§ internationale Sapital, umunSauS*Ä &*"b %
f?

e^ eud5 aI§ § eIK ^SBertgeug p biefem^meefe
^erl-^eme^perfonlnDe Meinung frbe idej im leiten Siertetjabre™^§f^fe"^te§tl!^toiek91uBtonb ;ba|in -fefelegt, 'bofe^oife^
^ufelanb:uuf>eftegt toetterbefte^en.mirb mtb aße^äne unb««fe4# i
tentente nufrlog fmb.

s
,

:
i \

9hm foinme .i<$ *u u-nferem «anbe felöft.. Sa§ ©oubernemeut «Koro*
Stomfe,

;
ftn^cr 2Mogbn, liegt norböftlid) bon TDloSfau ; ,unfer ©ebiet

Uegteunweft-i«..©renjevie« AmberhementS SBjatto. «Die für un§ in
.

grqge lommenöe .%fo#«ipn ^Ätno-Iiegt^20/gilDmeler::riörbÄ-;

24
"

'

* n^bt ®latta
> m ber- K^tmtg Sotlas. Unfere Rentrale mürbe*<rto 40 fttlometet öon ber ©tfenba^nlinie liegen unb

?

aSS
«tt gunftiger ffirenjnnggpunft borgen tft. Sie' Soioma £u t W,

• gutejStrafeen borbet. Sie (Sntfmmna xur RentraT.» Mp t,a •
i.

9

. '

nj#e„ 3a^e„ie?terüberaattige„ bVeLel S „"ft: o e" t e"

5-Sf^***»*&^ m«*- fitometer »a^nförpergS -S^^mfmm^Mn ^&te8^nterbro^n.%§^n^iftS ilS
feI^^OTb|a^aIä^afferrei(|,#Beaei^nett,*

bor^anben.»leStfaBMfferbetäflltelffe inbgut breift rf DueSfiof
gelegen, treten wtteeit ber 3entrale an Sie Dberffäcbe SieÄmS£

.
tief bod, berlmbern einige @anbbä„!e bie ©djtffaffSag Äima Sm Sommer normal; mitunter gibt e§ Sage b §42 OJrab 5S^ kSÄ !?*'*?* k mXme im Sreien nic^ t brücfenb Se?&tter

f i'.^
oc5 ü«Wetti.teSeutebort «ictjt unfere alku qrofie ^urebt bor

Äf^fW ^K^^e^Saiffaffung. Sie Suft ift oAonretcb Sie
' SSlZ

m
\
m™ fbm™' bk ^ bor bei« Kriege r tangKfff

;
ban" 1mb äh,ei 9 rö6 ei:e ^"ffenbörfer in ber Umgebung

>

ilS^r^ ""t»»•** Seute bafi^in au§: „@o tft bS <
©ajtäfal; erft fuhren »tt ffirteg, fc^tagen uns gegenfeitiq tot uno refet

:

.

»ab« tote «ajfiatn.- Sie begrü en unfer Srnnm n e 'er j a:Smtte^;®^A«P %ließ.t m W«n:^nieln au^alMoSfiS
Sänne, ©trfe, tiefer, Stfpe (Rappel), Sarc^e unb ettsal »u™?>
ta Stefa'u^S^ff^^'^^^gel, biete ^„bbügei;

^lT*S? ^S°'fe
-*S e» et*-fltöt e§^Batbbeeren, inber SauotiHeiEcb.

,
5ßtetBct=unb ^peibetbeeren, baäu sßUje. ©räfer fteßen isetn «Dieter §oct) unb finb biefelben mie bei un§

^

Scr Sltoboben gleicht bem ber SRarf unb .SSeftpreufe: Son mit

©attbc§idjt fteaemoetfe bi§'15 Zentimeter unter bte GöetftäAe trüt
bod) !onnen biefe glädjen al§ SSeibe benu^t merben. -

K ?9
»ri"

£r ^fWfl?n3 f°a ber ö6^a" mi)t lohnen, ba lötaU
"

frofte„bte Stute jerfibren, boc§ fanb ^ bei .einem Snfiebler biete DbfL



bfiume.'luf ; bie grage, ob er Erfolge mit- bem £)bfi fjat, ernriberte er:

„S^Atnlein'muffe^i^aße etma§ gelernt." ©rlöfteunSbaSIRätfef,,

inbem er erllSrte, im grüljjatjr jdjaufelt er um jeben ©bftbaum eineftv

Raufen ©djnee, bie S3au.me merben ba8*urcb/ in itjrem SluftrieB gurücfel

gehalten, unb naii)bem bie: SRaifröfie pafftert, fctjtagen bie Säume um
fo beffer auä.

gur ben gefamten Slcferbau trifft ba§ @pric§mort ju: SBie ber £>etr,

;

fo ba§ ;, ©ef<^err "
. , (£§. gi6t gute, rationell bearbeitete unb ertragreidje ;

gelber 'mit guten Jpalmfrudjten, aber audj ganj;bejamtnern§merte.>

(Steffen <Sie fidj borSlugen: ein größerer (Stein liegt mitten im gelbe.

9?un iftnidjtS einfacher, als biefenmeggujdjaffen; aber nein, ber ruffifdtje:

Säauer pflügt imSBogen tjerum. ©o fdjaut manche 9tclerroirtfd)aft hne

ein redjteS Sammerbi.lb au§.
'

;gm großen gangen tonnen mir mit bem Sanbe gufrieben iein; gute

.-©tr.a§e^/btel:^oIJ;müteImä|ige^5Bobenw:.!öo^^h)iIi
I

i(^::Betone^:'3lu'6*
,

'

lanb tft ein Stgrarftaat, beSmegen Ijaben bei ber Überprobultion bom:

StdEerbauergeugniffen biefe geringen SBBerL Snfoigebeffen mdre e§ not=

'toeiibig, inbuftriette 3G3erte, ju ergeugen, bie beffer BegarjH merben unb
ein ..-.großes 3lbfa|gebiet 'in 9feußlanb finbem ©rtoä^nen toittii^ . nur
Jßureaumöbel, metl ficfc) b>rJHefern=unb Sannentjolä baju eignet,* :i

©cfcjuljmnrens unb ©trobjabrifation unb ni$t gulejjt eine ^apierfabfif;

.

; jebod];bebarf e§ rjierUuSgegeidmeter gadjleuie. ®a§
.

fin-b atteS 3nbu=:

ftrien mit letzter förperlidjer Arbeit.

Mny% gefagt, iein $arabte§ liegt bor un§, aber ein @tücfSanb,.ba§ firf)
!

ber Strbeit loljntunb aufbem mir fpäier im Sllter einen ruhigen, forgen^

lofen SebenSabenb öerbringen tonnen, roo unfere SinDer frei unb un*fe

befcfjränft fidj ber 9catur;.raibmen tonnen, mo nocrj feine falfdje @tf)if

öortjanbert ift, mo ein1 greibenfer fidj mirflicfc) frei betätigen fann.'

911S benfenber 5Dfenf dj betrachtete id) oft biefe Sanbfdjaft, bie; unberührt

«

:öon jeglidjer Kultur, fo jungfräulicrj aii§fd)aut. SDabei lammt etnemft

. erft bottjumJSemußtfein, mie traurig bie fapiialifiifdje SBelt mit iljrem.

SituSbeuten unb SCuSrauben bafieljt, toie tjier bie:9catur atteS gibt unb ;:;

bortöersmeiferteejinenäfämüfeftattfinben. SDod) ftetS muffen mir un§
ba§ eine bor Slugentjatten : baß- e§ einige Safoe fdjmerer Arbeit bebarfj

um fo meitgu fein, baß rotrunS mo§l unb befjaglid) fügten: ®od) all

'
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•

biefe fernere- STrbeit teifien mir für un§ unb unfere Sieben, unb nidjt

für bie ©flabenfjalter be§ Kapitals.

9hm mödjte id} in einigen SBorten uodj einmal 3hißlanb felbft ftreifen.

StöeS in altem: 3rußlanb ift abfolut nod) nid)t erfd)loffen, feiner meiß;
bieretdj;bieS8obenid)ä^e finb; ber.33eDötferung felbft ift nod) red)t

menig bie fogenannte tultur befannt, bie gaiiftifdje Regierung fjat mit
StrguSaugen geroad>t, baß baS grembe bem inneren Sanbe : nid)t gu=
ganglid} mtrb. (So ift baS ruffifd)e Sßolf biet natürlicher, -fennt feine.

;SSorurteile;;unb ift fomit met;r äRenfdj alSmir. 3111 ba§£>afien, baS;

Ä^agen, aKbiefe fftaffiniett^ett-SBeft^unb 9Jhtteleuropa§ ift< bort un==

l;>mög'Iid} unb mirb nietjt berftanben. Sänblidt)=ftttüctj betradjtet, ftettt

3Kitteieuropa .eine meibltdje Sarifatur,JRußlanb eine Jungfrau bar.

:, 5ßun fommeid),ju unfererQrganifation;

fetbft ^iermiöctiteidjmit^oet^e
f fagen:; ,,^ur ber berbient bie greif;eit toie ba§ Seben, ber täglid) fie

erobern muß." ißet ber ©rünbung unferer ^Bereinigung mar toofjlber

größte SLeilunferer SOcitglieber überjeugt, ba% mir, bebor unftr Siel
erreicht tft, biele(Scr}mierigfeiten:mitbenS3ef;brbenäuüberminDen[jaBen;

meuige erfannten frü^eitig bie größte ©cfatjr, unb jmar ben ju
fdjneaen 9lufbau unfererDrganifatton. planlos, ofjne^rogrnmm fonnte

tjeber aKttglieb fein, gurren mir unS nun einmolmit füt)ler, ruhiger
Überlegung bor Slugen, ma§ mir motten, maS'unfer giei unb ©treuen
ift.. Sn frembe Sanbe ^inauSjiefjen, bort ein©tücf SBtlbni§, etn©tücf

:: llrmalb mit bielemgteiß unb großer 9Jcü|e gemetnfam %u einer-meiifdj=

Itdjen lulturenen%iftenä ummanbetn. ©ap getjört logifdjerroeife ein

( berftänbni§boae§, geineinfame§arbeiten,liirä,ba§:SSetftefjen unbgüf)leii

üDn9Kenfd}.äu3Jcenfd;; aCe§ 5ßerföntid)e unb nur bem eingehen Sßor=

teilbafte muß bebingtermeiie megfa£(en,,ober, beffer gefagt, barf gar nidjt

porganben fein. iSnbemUmftanb, baß burd)bteSSei|ältniffeimfapita= .

lifiifc^en ©taate aüe SKenfdjen egoiftifd) erjogen finb, liegtbie größte

-©efaljrfür baSrgu erftrebenbe; Soeal,. a(§ -freie äTcenfdjen im fernen

soften gu leben. SeSmegen fönneu nur ©letd)gefinnt.e biefe Probleme
^öfen, SKänner unb grauen, bie fcb,on im: fapttaltftifdjen ©taate ba§

:
Sanner ber grei^eit berteibigten, bie unter:ber ga-|ne bcS ©ogialtSmuS

- farnpf» unb fturmerprobt itjre gbeale •bertraten unb, inbem ©te ben

©ogiatiSmuS
:
geiftig in fidt) aufna^men,fd)on- gelernt^aben, biet ^eifön*

lidjeS abguftreifen. 3tur biefe üb.ergeugtena}cenfd;enfinbfä^g,'bie93e=-

biuguug gu erfüllen, bie unfer Unternehmen an unS fieHt. 3)e§megen

2T



Ä ^-5:« felijesra: b.cienige«, bte ftd) nie an bem JHaffenlambf
be^roietariQtSBetethat^kn^oacnunfe'rcrDröQnifationfcniWet&en

m «ntog^e Menden bcn SKut berlieren, tiagen unb nörgeln unb

£ff,fw£" ®^
,Jf»vfjnb. tot? »etpfti^tet, bie ge^ter,.bie ber fdjneEe'

Jufbau ber Drgant ahon^ttigt, ^.Befeitigen. ©elbft »emt mai c6 eine
;

:
S0ufton 8 etftor.t nnrb;,irafet ©elbfterfartimgShieb. berlat-w ba^Bir»

Si?*WÄ6

Ctt b£m 6e9ren
äten *»«& «nferer ßoionie bem

:"Sfe M,n
i
:tt m

",Ü öon iebcm ^ eo"«WerfQ{3tfein, umpraMfo
bertotdltclt »erben au. fonnen, Siegen fönnen nur fraffcnöetrjufi^

Arbeiter felbft fein.-.^e|er6igen@i e ba§, bann tnirb tmb muß e§ eine
tfteube fem, an unferer eigenen ©djotle ju arbeiten.

Hnfölteßenb gebe icb, nocb. einen $jSreffeau§3ug ber ruften 9iegierung§*
Seitung „^toefaa" öom 5.9Tuguft biefe§ ^„8 befannt. <Läima id; nodj, bafj biefer.Strtifel in fämtlid)en Leitungen 9lufj(anb§ er,

'

jancnen t)t.

ff

m

v

f

iüS

3ur 2eüna£me
tDccBfäfigcp £luölanöei? an bei? ^olonifafion •

be$!2tot?ben$

Oau{©runbgeiefel) er9t.©.g.©.9t.üBeri.ie@o3iaIifierunS i.e§S8obeng

* «x.
ba^.°benBe :

nufeunß^ec^i; roeber- burd) @eftf,ledjt, ' Äonfef ftott

;
noef) Sßaiumalttat unb <5taatS3ugeI)örig:Eeit eingefd&ränlt. (§4.)
,Sn feinem Sänbe Der SBelt ifi ein berart freies unb für alle gleidjeS
^rtn3 i*> Defloriert toorben, unb es ift autf, nitfjt 3u.berttmnbern, bafj Das*
felbe ungeac&iet aller SteegSfronten unb ©ren3en bereits^umgeijiigen-

"

©igenium ber toerMttgen «Waffen Des SBeftenS getoorben ift.

'

©efenföaften unbJBeretne gebilbej, Die fieb. Das fpe3iette3ier-ftecEen, auf

.

jeDe mögliche SBeife bie StuStoanberung ibrer SKügKeber nad) JKufelanb
f|W«#d)fern,;itm4ie

;
§ier ;.nuf:ber ©runbtage :ber fo3iariftiftf)en £an&*

bearbeitungStoeife mit ßanbtoirtfdjaf t unb Slrferbau 3u befdjäftigen.

Stefer Sage §at unter anberem ber »olfsbeauftragtenrat fitf) mit einer
bteferSrngeIegen^eitenbefdiäftigt,nämrid,mitbemStnfud)enbeSbeirtf(fien
SlrbetierberetnS Dffcum ÜBerIaffungeinerßanbpc^enn3iu|Ianb

3tDe(f&;
mtenftber «Bearbeitung Derfelben mit ben Gräften: bes-beutfdien Slus*

3fitoanbererIotteIttb§. > - .

|%f?:grag&tourbe;fdjnn:im^uni;:Iaut/anräyic^"ber:anIunfteinerSere^
gatton Des ebengenannten »ereinSHn ^oglau. .Qn^adjfen ftebt Be.

gfanntltd) *te,&mbtoir.tfd)äf*. tegro|erfa3mie:;:bie !

«ie^nd)tl]atbaferBft :

seine fiob> ©nttoi<KungSjtufe erreicht, unb Das ßanb -ift to egen-feiner J

mufterüaften^rfimtrtfdjaft unb 'feines gradj§baüe§" berühmt Sie
»tcfitigfejtbezSBebBßeruna ift bortjebad) fo enorm(28ü auf einenQuabrät*

m

h
-'



Itlometer), unb.bie- airgemeine, buräj ben Stieg Ijerborgerufene tmW
fäaftltdje 9?ot'ift gro& unb ernft, ba% ein bebeutenber £eir ber S3eböC=
JerungjefetmitfiHmftdnbe ifMfeine SlrBeitHnber £eimatnu|BringehjP

v cmgubrmgen. Sperber SBunfdj, enbgültig no^9luferonb:ÜBer3uftei»erjvv
'.- toobjnbte beutfd|etiSoroniftenvbaneBen auä) Ianbtoirtf$äftIidje§:Snben*

tax Itm^efaintttiert bon ungefähr 8i3KiIIionen2RarI)?:fotDte^r%runbi=ft
Iabttaf(;bon ungefähr 1% HKiKionen 2Karf mitguBringen BeaBfid&tigen.

-^termStufelanb tuödEjtenfie eine größere Rkobültibtoirtfdjaftauf loHefe
itber: S3,afis unb unter Stntoenbung aller ©rrungenfäjäfteri bet;SBiffetÄ
fc&^ft unb£e(B^iI organifteren, in irgenbeiner ©egenbier ^epuBri^itm«
iB.nen bie nottoenbige Sanbfläcfje angetoiefen toerben toürbe.

;
©ie Vertreter be§ SBereinS ©. ©. ©umprid) unb Soberenfc tourben bon
Moätav. ou§ in baS Korb=Stoinfe@oubernemenibirigiert, tnofcIBff fte

"

>
etne ©egenb Befidjtigten, too nod) bor ber'SJteborution SlnfteblungSblafee
aBgemeffen toorbentoaren. Sort Ija&en bie delegierten am gluffeEUo^
loma einen atnfiebrunggbra^ in Slusfiali genommen; beffen Äultibierung
ber Sinftebrunggberein „Oft" auf fid) nehmen toürbe. Qierabe Ijier er»

:
totefen fid^ foId^eSSebingungen (SBarb,2Biefe ufto.), an bie bie ©adjfen geis:

tobljnt fmb unb mit benen fiefertiggutoerben berfteljen. gur Stnfieblung^
aufbtefem spiafee' toerben giila 15000 Sßerfonen inSluSfidEii genommen

;

toorunterfid)aBerJtätigeberberyd>iebenftena3erufeBeftnben:Qngenieure;
Slrdjttelten, SEedjniler, ©eometer, mebiginifc£;e§ ^erfonal, " ©begidriften

"

.
ber berfdjiebenen Sanbtoirtyd5aft§3toeige;5Bauern unb ®anbtoer!er. auf
btefe SBeife benfenbie beutfd&en: Soroniften^ier biekulturelle Slufga&e

-

berSoIonifattonbeäSRa^onSaubertoiriridlenunbbaburdjbieenttoitnuiiQ
ber 5grobuftib!räfte be§ Sorbens gu förbern.

Sn biefen gefamten gragen $at rber ktoliSBeauftragtenrät ba& böttW
-''

too^ItoottenbeSßerprtniS ber 5K.©.g.©.;9t. gur@intoanberung au§ ber.
fc^tebenen Äulturlänbern nad^'9luferanb'3um SluSbrudC gebradjt unb

'

grettt)3eitigauc^bie6efonbereSommiffionBeftatigt,bieau§bemStdEerBau=
lommiffariat;bemJGoII§Iommiffartat'bes Snnernnnbbem ©berjtenmati

; fur S3oIl3toirtfd)aft gur ätu§arBeitung ber S3ebingungen unb be§ Sßtanes =>

berÜBerftebrung be§ Sßeretnä „Oft" geBilbet toürbe. Sie Sommiffion
^atnunme^ri^reStrBeitenBeenbet/unb.bagfadEerBauIommiffariatreidät-
nun Beim SSoIfäBeauftragtenrat einen ©nttourf gur IBegutatfjtung ein
üBer bie SSebingungen, gu benen bem herein bie angebeutete Sanbfiädge
.uBerlaffen toerben tonnte nnb bie bie ©runblage eines offigieHen SBers
trageg gto'ifdjen ber Regierung ber SrtebuBIii unb bem SBerein' Oft"
Bilben fotten. .

"

Saut biefemJßroielt toirb bie bem?üBerfiebeInben ÄoKetttb nottoenbiae
gtäöje ibem 'SBexein

30
©Jtr au ben allgemeinen, aucfj fürbie ruffifcge'n
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' Bürger 6efte6,enben SSeftimmungen ü&ertaffen toerben, tooBei bie über»
gefteberten:i©a<$fen 'mit bem HugenBItoE-berwboflgogenenüberjteblung
nad) iljrem 2lnfiebruttg§t-rafc ruffifccjc Bürger toerben müfeten.

'/.Sitte nur ;möglid)e ®rebit= unb gegenftänbridje Unterftüfeung, jegUdje

i
6_rleid)terung gur ÜBerfaljrt nacö; bem STnfieblungSort (Söorgugätartf,

granloBeförberung beriBagage, Sämereien, äTCafdjinen ufto.) toirb man
iB,nen angebeiB,en laffen.

IMit, einem SBorte, bie.'SKegierung SKuftlanbä ift ernfttid) Bereit, trofe ben
BefonberS fd^toierigenvltmftänben, :in benen fid) bie SKebublif Beftnbet,

allen iB,ren ISoben, Betretenben toerftätigen SlüSlänbern bie aEertoeitefte

©aftfreunbfdjaft unb Unterftü^ung gu ertoeifen unb auf biefe SBeife bie

©runbbringibten be§ toa^ren ©ogialiSmug gu bertoirüidEjen.

SStoeftja, 5ßr..l71, 5. Stugufi'1919.
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